
Lernplan Klasse G5d  Frau Warmbrod  Biologie 

Liebe S* der G5d, 

alle Arbeitsaufträge solltet ihr vor den Osterferien erledigt haben. Die Aufgaben bring ihr nach 
den Ferien bitte mit und legt sie mir vor. Bei Rückfragen stehe ich euch per Mail zur 
Verfügung und beantworte diese zeitnah. Auch wenn euch momentan die ernsten Themen 
beschäftigen, so wünsche ich euch viele Möglichkeiten, in denen ihr schöne Gedanken 
zulassen könnt. Ich freue mich, euch nach den Ferien wieder zu sehen.  

Liebe Grüße 

Cathrin Warmbrod      WARM@schule-am-ried.org 

Datum Inhalt Arbeitsaufträge und Impulse 
Für 
19.03.20 
 
90 Min. 

Atmung 
 
 
 
Natura 1 
 
 
 
 
 
 
Rauchen schadet 
nicht nur der 
Lunge 

Überlege dir, welche Informationen du aus der letzten 
Stunde noch weißt und gehe den Weg der Atemluft 
nochmal Schritt für Schritt durch. Hierzu kannst du die 
Seiten 226/227 nochmal lesen.  
Um den Unterschied zwischen der Bauchatmung und der 
Lungenatmung festzustellen kannst du dich hinstellen 
und ganz tief ein- und ausatmen. Danach legst du dich auf 
deinen Rücken und atmest wieder ein und aus. Fühle in 
dich, wohin die Atemluft strömt. Bearbeite die Nr. 2 auf 
Seite 227. 
 
Warum ist Rauchen schädlich? Überlege dir eine Antwort 
und schreibe mindestens 3 Gründe auf, die dir spontan 
einfallen. 
Lies jetzt die Seite 229 im Buch und fasse die wichtigsten 
Informationen zu jeder Überschrift zusammen (4 
Abschnitte). Bearbeite im Anschluss die Nr. 1+2+3.  
Achte auf deine Heftführung und schreibe eine 
Überschrift und ein Datum auf. 

Für 
26.03.20 
 
90 Min. 

Atmung 
 
Natura1 
 
Rauchen schadet 
nicht nur der 
Lunge 

Lies dir deine Aufzeichnungen von der letzten Einheit 
durch. 
Entwirf auf Basis der dir nun bekannten Informationen 
eine Informationsbroschüre: „Rauchen ist für Jugendliche 
gefährlich!“ SIEHE UNTEN 
Hierzu kannst du auch mit Hilfe deiner Eltern im Internet 
nach Informationen suchen. 

Für 
02.04.20 
 
90 Min. 

Ernährung und 
Verdauung: Der 
Weg der Nahrung  
 
 
 
Natura 1 
 
 

Welchen Weg nimmt die Nahrung durch unseren Körper 
und welche Aufgaben haben die beteiligten Organe?  
Was weißt du schon über den Weg der Nahrung?  
 
Versuche ohne Hilfe in kurzen Stichpunkten 
aufzuschreiben, welchen Weg ein Gummibärchen nimmt, 
wenn du es isst.  
Lies nun die Seiten 240/241 genau durch und bearbeite 
die Nr. 1+2+3.  



AB Schreibe die Tabelle in dein Heft ab und ordne die 
richtigen Organe zu. Manchmal sind es auch mehrere 
Organe, die in ein Feld geschrieben werden müssen. Alle 
Organe, die du dafür brauchst, stehen auf Seite 240 in der 
Abbildung des Körpers. 
Tabelle SIEHE UNTEN 

Informationsbroschüre: „Rauchen ist für Jugendliche gefährlich!“ 

Rauchen ist für den menschlichen Körper sehr schädlich und trotzdem probieren viele 
Jugendliche Zigaretten aus oder rauchen regelmäßig. 

Wusstest du schon, dass Rauchen die häufigste Todesursache in den Industrieländern ist, die 
man ganz leicht vermeiden könnte? 

Aufgabe Nr.1 

Kreiere eine Informationsbroschüre für Jugendliche zum Thema „Rauchen“. Welche Größe 
und Form die Broschüre hat, darfst du dir selbst überlegen. Hier siehst du verschiedene 
Beispiele wie man die Broschüre aus einem DIN-A4-Blatt falten kann. 

 
(https://gruenehelden.de/falzarten/) 

1. Schritt: Entwerfe ein Deckblatt, auf dem das Thema zu erkennen ist. 

2. Schritt: Überlege dir, was du auf die Seiten schreiben möchtest. Hier stehen drei Leitfragen, 
die du in deiner Broschüre beantworten solltest. 

Warum ist Rauchen so gefährlich? 

Warum rauchen Jugendliche? 

Rauchen? – Nein danke! Welche Tipps würdest du Jugendlichen geben? 

3. Schritt: Du kannst auch Bilder zeichnen oder mit Warnschildern arbeiten, um deine 
Informationen noch aussagekräftiger zu gestalten. 



4. Bereite dich und deine Broschüre so vor, dass du diese nach den Ferien neben anderen 
Broschüren in einer Galerie ausstellen kannst. 

 

 

Tabelle: Der Weg der Nahrung 

Schreibe die Tabelle in dein Heft ab und ordne die richtigen Organe zu. Manchmal sind es 
auch mehrere Organe, die in ein Feld geschrieben werden müssen. Alle Organe, die du dafür 
brauchst, stehen auf Seite 240 in der Abbildung des Körpers. 

Organ(e) Aufgaben 
 Dieser Muskelschlauch befördert die 

Nahrung in den Magen. 
 Hier wird die Verdauung aller Nährstoffe 

abgeschlossen. Die Nahrungsbausteine 
werden in das Blut aufgenommen. 

 Zerkleinern der Nahrung 
 Sammeln von Kot. 
 Nahrungsbrei wird hier gesammelt und mit 

Magensaft durchmengt. Eiweiße werden 
zerlegt. 

 Ausscheiden des Kots. 
 Die unverdaulichen Reste werden hier 

gesammelt. Wasser und Mineralstoffe 
werden vom Körper aufgenommen. 

 Geben Verdauungssäfte ab. 
 


